7f)            .           ]£. BSnföhniög in die Kinetik, des Kreisel«,
Ob'auf einen .Massenpmikt^der irgendwie im               fest gedacht
werde, in einer gewissen. Richtung eine Kraft                                   wir,
indem'wir. ihn in der entgegengesetzten Richtung ein wenig verschieben. • Haben'wir dabeibin© Arbeit m             (unsere                 anzuspannen),
so ist eine Kraft-vorhanden; im anderen            ist der              in der
betr. Richtung -kräftefrei.  Dasselbe Verfahren kann aneh zur der Eraft: dienen:  Wir messen eine auf einen Pmkt in einer '. Richtung ivirlceiide .Kraft durch das Verhältnis derjenigen Arbeit, welche \irir IM einer Verscfiwbmg des Punktes in der entgegengesetzten 'SM leiste® haben,-'.*** Dieser Verschiebung ^P—yj-   Ist über die Einheit der Länge niid der Arbeit verfügt worden, so ist hiernach auch die Einheit der Kraft bestimmt
Die Einheit der Länge haben wir schon pag. II definiert, indem wir das- „absolute Mafesystem* aceeptiertea. Die Eintteii tief ArbtM definiert man in-diesem Mafssysteia bekanntlich dadurch, dafs man 'zunächst die EinMt der Masse als 'die eines Gramnies iestseixt und sich übrigens auf die Erfahrungen beruft^ die man mit fe-oi foUeaden Körpern- gemacht hat (die sog. Fallgesetze), Alsdann bestimmt man $twa:' Die Arbeitseinheit ist der 980; 80te Teil derjenigen Arboit, welche man beim Heben eines Grammes um einen Centimet«-^r unter «V:EI 45toa
'Breitengrad zu leisten'hat. Die Arbeit erhält hier die Birne itöbii ~s~? die Kraft S-.' Allerdings, werden wir diese Definition der Arbeitseinheit .von dein obigen psychologischen Standpunkt« >IUM filr ^k^iilbk indirekt erklären müssen. Da n&mlich Kräfte and. .Arbeiten n-im^-'A-barer in unsere Wahrnehmung fallen^ als Massen, «o könutim ^'r -verlangen; die Arbeitseinheit TOT der Massoneinheit lealzulegcu, un«l Kö';ais,i,t-Hi die Binflihrung eines- aügeBieißen Malssystams befürworten, Cwelcberf 'übrigens auch von anderer Seite gdegeaÜieh vorg«j*ci»-'iageii ist) in «utüs neben Baum und 'Zeit als dritte öraaddirnension die Arbeit bfinut?t, wird. Ob sich ein' solches Mafssystem praktisch empielilc^ vfi»r^.f-, lassen' wir hier völlig dahingeBtellt.
Des Weiteren- unterscheidet man vo2>. aitershcr r^wci A.rt^r> vo:ri Kräften: kontinuierlich wirkende Kräfte nnd Stofs- oder Mottieti^j^räf^. Die soeben gegebene Regel ffir die Mcaauag einer Krafi he"-;>g siel*, wie wir ansdrüekiiök jaeiroriiebeB müssenl &uf konüsiu?örÄicb ^irke^do Kräfte.. LTm die Messung der StoJskrafte hieran anzuschliei'sen- s^geyj wir: ew Stoßkraft ist äquivalent mit ebier außerordentlich (jroß*w k&^ UnuierlicJm Sraft^ welche nur eine                           'kurze Zeit*
wirksam ist

